tnen dann an den getrenntcn Kugoln die Grolie ibrer Ladungen, so finJen e iinmor gloich groli. Dnraus folgt, daB das Kassungsvermogon odor ipazitat dor Korper ffir die Eloktrizitiit von deru Matonalo in ihreni in unabbangig und obenso groli iat, wie boi hoblon Kiirpern gleiclier und Gestn.lt, woraus dtiun woitor gofolgert worden kanu, daC dioaos i aberbaupt koino Klektrizitiit aufniimnt. Auf den Bogriff der eloktri-Kftpazitiit werdon wir woitor unteii zuriickkommei). .uoh die "Wirkungaweiso des obon bonutzten Proboachoibohons erklart urch die atets blofi oborUilcblicbo Vorteilung dor Elektrizit&t. Weiui theibobon sicli der Oberdacbe des boriibrten Loiters gut unsclnniogt, so lie ganza Ladung dee darunter befindliobon Stlickea dor Oberflilolio auf •obosobeibcbeu (ibor.
OB. SclnnnwirJtiiiLg. Kin Eloktroakop aci, ftbulioh wie im dritteu jh doa vorigon Paragrapbon, im Innorun oinor ubgoleitoton ') motalli-HDllo aufgestcllt, abor obno Vorbindung in it dioaor. Dann ubon aolbst Lrkston von aulion goniihurton I.adungon keino Influenzwirkung auf das oskop nus. Daraus folgt:
,.   Kin im lunoron einer  gosclilossonon   und   abgcloiUlou bofindliobor   Loiter   1st   vollstiindig   gogon   tluOero   Ein-ingon goschi\tzt.
Jiose .(Oloktriaolio Soliirmwirkung" isL oino volllcommono, ira eat/, zu der vor wand ton magiiotisohon Soliirmwirkung (B. § 47), boi dor ?ld im Innorcn dor Iltillo bloB gosolnvaoht ist.
lino  Schirmwirkung  dor   IIllllo  tritt  umgokolirt nuoli ein,  wonn  man geladonon  Loiter   iaoliort   im  Innoron   oinor   abgoleitoton  IIllllo   auf-dnnn orfabrt oin aufiorbalb dor lldlle  befiudlicbos Elektroskop koino rknng soitena doa im Innoron bofmdlicben Loiters. n boLden Fallen borubt dio Soliirmwirkung dnrauf, da6  die duroh don inon   Loiter auf  dor Ilfllle  orrogto   Influonxoloktrixitftt  orator Art  die ing des geladonon Loiters Bolbat gorado  komponaiort (B. auob § 8D). He   Scbirinwirkuqg  ist  von  groCor Wiclitigkoit bei  dor Konatruktiou ^aober MoCapparato, doron Angabon  trotz gniBtor Kmpfindliobkeit un-glg von fiuOorbalb stattfindondeii olektrisolion Vorgaugon aoin sollon. ron dor Vollkommonbeit dor Soliirmwirkung ki'innon wir una loiobt ilbor-i,  wonn  wir in  immiUolbarer Nabo des MotallkafigB oino Eloktrisior-ine (a. § 68 und G9) in Tiltigkoit sotxon, olmo daC dudurob oin imlniiorn ifigs bofindlichoB, ompflndliobes Eloktrosltop booinflulit wird. at  die   iTullo  nioht  ?.ur Erdo  abgoloitet,  so   ist untor  Umatandou die iwirkung uiivoHkomiiion.
tiG. Auordiiung- tier I'.lcktri/itlif. an I' dor ObcrlUiuho isoliortor •; Diolite dor lOIoklrixitlil. Eloktriaiort man oino isoliorto loitonde
I 3)loCos Aufstollon nuf don 'I'isch Koniijjt boi iliiifluii inicl don folgonilon Vor-niolit iminoi-. Am heston liedockt man dun 'J'isch mil oinom Stitck Bliicti tanniol, <las man duroh oincn Draht oiler oino ICotto mit dor Gas- odor •loitung odor, wonn koino vorhnndon, mit oinom ofsovnon Ofonrolir, dor Bach-nlor Bonst oinoin motallonon Koiistruktloiistcllo doa Ilauscs vorbindct. 15io .tendon Appnrato wordon dann nuC Ann nionh gostollt, odor aio werdon dirokt m Ableiiungsflriiht vorbuudon. [let- L1 on II lot- P (a u n ill or. IV.

